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Aus dem Hygienischen Institut der Universität in Greifswald.
(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Loeffler.)

Ein Verfahren zur biologischen Unter-
scheidung von Blut verwandter Tiere.')

Von Stabsarzt Prof Dr. Uhienhuth.
M. H. Das biologische Verfahren zur Erkennung und Unte,'-

scheidung dci' verschiedenen Blutarteri, wie ich es auf Grund
der Lehre von den Präzipitinen für die forensische Praxis vor-
geschlagen habe, gibt bekanntlich auf die Frage nach der
Herkunft des Blutes eine bestimmte und zuverlässige Antwort.
Hat der Sachverständige z. B. zu entscheiden, ob die an den
Kleidern eines Mörders vorgefundenen Blutfiecken von Menschen-
blut herrühren oder nicht, so hat er nur nötig, zu einer dünnen
Lösung dieser Blutfiecken unter Beobachtung der bekannten,
quantitativen Vorschriften eine gewisse Menge von Blutserum
eines mit Menschenblut vorbehandelten Kaninchens hinzuzu-
setzen. Tritt dann in diese,' Lösung ein Niederschlag auf, so
handelt es sich um Menschenblut, bleibt die Lösung aber klar.
so handelt es sich nicht um Menschenblut. Indem der Sach-
verständige in diesei' Weise vorgeht, ist er bei Anwendung
der entsprechenden Sera imstande, die Provenienz jedes Blut-
fleckens mit Sicherheit festzustellen.

Das Fundament, auf dem dieses biologische Verfahren
sich aufbaut, ist das Gesetz der Spezifität. Dieses Gesetz
wird nun scheinbar durchbrochen durch die sogenannten
,,Verwandtschaftsreaktionen". Ich selbst habe in früheren
Arbeiten bereits eingehende, systematische Untersuchungen
darüber angestellt, und Nuttall und Friedenthal sowie
y. Dungern gebührt das Verdienst, das Studium der
,,Verwandtschaftsreaktionen" fast auf das ganze Tierreich
ausgedehnt zu haben. Um nur einige Beispiele anzuführen,
so habe ich feststellen können, daß das Blutserum eines mit
Pferdeblut vorbehandelten Kaninchens einen, wenn auch
schwächeren, Niederschlag in Eselbiut hervorruft, daß das
Serum eines mit Schafblut vorbehandelten Kaninchens eine
fast ebenso starke Reaktion in Ziegenbiut, eine schwächere in
Rinderbiut erzeugt. Auf dieselbe Weise konnte ich die Ver-
wandtschaft zwischen Hund und Fuchs, Schwein und Wild-
schwein, Huhn und Taube etc. durch die biologische Reaktion zum
sichtbaren Ausdruck bringen. Besonders interessant ist dann

1) Nach einer am 1. August 1905 im Greifswalder medizinischen Verein ge.
haltenen Demonstration und einem Vortrage auf der 77. Naturforscherversammlunig u

Meran am 25. September 1905.
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der von mir, Wassermann und Stern erbrachte Nachweis
der Blutsverwandtschaft zwischen Menschen und Affen ; denn
das Serum eines mit Menschenblut vorbehandelteri Kaninchens
erzeugt einen, wenn auch schwächeren, Niederschlag im Affen-
blut. Alle diese Verwandtschaftsreaktjonen widersprechen bei
niiherer Ueberlegung aber garnicht dem Gesetz der Spezifität, im
Gegenteil, sie bestätigen die Spezifitat der Reaktion in evidenter
Weise ; denn bei einer so nahen Blutsverwandtschaft muß sich
doch auch eine gewisse Gleichartigkeit des Bluteiweißes mit
einer so feinen Methode, wie die Präzipitinreaktion es ist,
nachweisen lassen.

So interessant aber auch diese Verwandtschaftsreaktionen
vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus sein mögen, so
störend wirken sie begreiflicherweise in der forensischen
Praxis. ist der Sachverständige z. B. vor die Aufgabe gestellt,
Pferde- und Eselbiut, Hammel- und Ziegenbiut zu unterscheiden,
so ergeben sich, wenigstens bei angetrocknetem Blut, wo ein
quantitatives Arbeiten nicht möglich ist, fast unüberwindliche
Schwierigkeiten.')

In neuerer Zeit hat nun Hamburger') für die so nahe
verwandten Blutarten des Hammels, der Ziege und des
Rindes vorgeschlagen, alle drei für diese Blutarten spezifischen,
gleichwertigen Antisera bei der Untersuchung heranzuziehen
und aus der Stärke des Niederschlages, welchen diese drei
Sera in der zu untersuchenden Blutlösung hervorrufen, die
Diagnose zu stellen. Ich selbst habe das früher bereits in
ganz ähnlicher Weise versucht. So oft man nun auch mit
dieser Methode bei frischem Blute zum Ziele kommen mag, so
kann es einem bei altem, angetrocknetem Blute, wo man auf
ein quantitatives Arbeiten verzichten muß, passieren, daß der
Niederschlag in der verwandten Blutart stärker auftritt, wie
in derjenigen, zu deren Nachweis das Serum dient. Bei dieser
Sachlage möchte ich daher für die Abstattung derartiger Gut-
achten die größte \'orsicht anempfehlen.

Auch die Weichardtsche3) Absättigungsmeth ode, so
sinnreich und theoretisch einfach sie sein mag, hat bis jetzt
keine Bedeutung in der Praxis erlangt.

Um Menschen- und Affenbiut zu unterscheiden, bediente sich
Weichardt des Serums eines mit Menschenblut vorbehandelten
Kaninchens. Zu diesem Serum setzt er Affenbiut zu und filtriert
den so entstandenen Niederschlag ab. Dieses Verfahren wird so
lange fortgesetzt, bis das Serum nur isoch auf Menschenblut reagiert.

Die Herstellung derartiger Diagnosensera ist aber begreif-
licherweise eine äußerst diffizile und stößt selbst in der Hand
des Geübten oft auf unüberwindliche Schwierigkeiten.

Das Problem der Differenzierung nahe verwandter
Blutarten ist also bisher in einwandfreier Weise nicht
gelöst. Ich glaube nun ein Verfahren ermittelt zu haben,
welches uns, soweit die bisherigen Versuche beweisen, in ver-
hältnismäßig einfacher Weise zum Ziele führt.

Den Anlaß zu meinen Untersuchungen gab ein Gutachten,
welches ich für die Staatsanwaltschaft in X. zu erstatten be-
auftragt war.

Anfang dieses Jahres wurde mir ein blutbefleckter Spa-
zierstock übersandt mit dem Ersuchen, die Herkunft dieser
Blutflecken festzustellen.

Der Mann, bei dem der Stock gelegentlich einer Haussuchung
gefunden wurde, stand im Verdacht, ein Reh und ein kleineres Stück
Wild (Hase oder Fuchsi erlegt und auf dem Stocke fortgetragen zu
haben. Der Mann behauptete aber, die Bititfiecken rührten von
Gänseblut her; seine Mutter habe G5nse geschlachtet und aufge-
hängt, der Stock habe unter diesen Gänsen gestanden, und das Blut
sei an dem Stocke heruntergelaufen.

Die Bestimmung der Herkunft des Blutes wurde, nachdem der

') Die Unterscheidung zwischen Menschen- und Affenbiut spielt
in der forensischen Praxis, wenigstens in unseren Gegenden, keine
Rolle. Trotzdem habe ich ebenso wie Wassermann stets auf
die Möglichkeit, daß auch Affenbiut vorliegen könne, hingewiesen;
und auch in meinen Gutachten habe ich das zum Ausdruck
gebracht (siehe mein Buch: Das biologische Verfahren zur Er-
kennung und Unterscheidung von Menschen- und Tierbiut. Jena,
Gustav Fischer, 1905). Strauch ist das in seinem Meraner Vor-
trag: Der serodiagnostiache Nachweis von Menschenblut" völlig
entgangen (siehe meine Diskussionsbemerkungen zu Strauchs
Vortrag).

2) Deutache medizinische Wochenschyjft IX)5, No. 6.
) Hygienische Rundschau 1903, No. IS.

1) Deutsche medizinische Wochenschrtft 19m, No.37 u. 38.
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chemische Nachweis von Blut (Teichmaunsche Kristalle) erbracht
war, nach den bekannten Vorschriften ausgeführt. Es konnte zu-
nächst festgestellt werden, daß das Serum eines mit Gänseblut vor-
behandelten Kaninchens in der Lösung des vom Stocke abgekratzten,
bluthaltigen Materials einen Niederschlag nicht hervorrief. Gänse-
blut war es also nicht. Ebenso konnte bei Anwendung eines Reh-
blutantiserums Rehblut mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Es
sollte nun weiterhin entschieden werden, ob Hasenbiut vorlag. Da
ein Serum zum Nachweis von Hasenbiut nicht vorrätig war, so
mußte ein solches erst hergestellt werden. Das Tier, welches
heutzutage fast ausschließlich zur Serumgewinnung be-
nutzt wird, ist bekanntlich das Kaninchen. Es war daher ein
Kaninchen mit Hasenbiut vorzubehandeln.

Dagegen erheben sich nun gewisse theoretische Bedenken
wegen der nahen Verwandtschaft des Hasen mit dem Kanin-
chen. Denn es war eine bisher allgemein verbreitete Ansicht,
daß Tiere auf die Einspritzung einer nahe verwandten Blutart
mit der Bildung von Präzipitinen nicht reagieren.

Für mich war es nun interessant festzustellen, ob dieser
Ansicht der Ausfall des Experiments in der Praxis entsprach.

Es wurden daher drei Kaninchen mit Hasenblut gespritzt.
Um nun aber auf jeden Fall ein auf Hasenbiut wirksames Antiserum
zu erhalten, wie ich es für die Erstattung des Gutachtens brauchte,
wurden gleichzeitig drei Hühner, also dem Hasen nicht ver-
wandte Tiere, mit Hasenblut vorbehandelt. Da frisches Hasenblut
damals, während der Schonzeit , nicht zu bekommen war, bediente
ich mich zur Einspritzung dieser Tiere mit großem Vorteil des in
meiner Sammlung bereits seit vier Jahren aufbewahrten, angetrock-
fleten , mit physiologischer Kochsalzlösung aufgelösten Hasenbiutes
- ein Verfahren, wie ich es gerade für schwer zu beschaffendes
Blut, z. B. Wild- und Vogeiblut, bereits vor Jahren empfohlen habe))
Alle drei Kaninchen lieferten nun zu meiner Deber-
raschung brauchbare, Hasenbiut präzipitierende Sera.
Kaninchen I nach drei intravenösen Einspritzungen von 5,0, 8,0,
lo ccrn einer konzentrierten Blutlösung, die beiden anderen Kaum-
ehen, II und III, nach vier bis fünf derartigen Injektionen.

Das Serum von Kaninchen I war das beste: 0,1 cern dieses
Serums zu 2,0 cern einer Verdünnung von frischem Hasenserum von
1 1000, 1 : 10 000 und 1 : 20 000 ergab nach 5S, resp. 12 Minuten
eine starke, schöne Reaktion. Die Sera von Kaninchen li und III
waren etwas schwächer.

Auch die drei Hühner lieferten nach vier bis fünf intramus-
kularen Einspritzungen von Hasenbiut gut wirksame Sera, von
denen zwei ungefähr denselben Titer hatten wie das eben erwähnte
Serum des Kaninchens.

\xTir hatten somit zwei verschiedene Sera zur Verfügung:
I. Kaninchen-Hasen-Antiserum, Il. Hühner-Hasen-Anti-
serum, wie ich sie kurz bezeichnen müchte. Beide reagierten
auf Hasenblut, und doch waren sie in ihrer Wirkung
verschieden, wie folgender Versuch beweist: Zu 2,0 ccm
gleichmäßig stark verdünnten Blutlösungen von Mensch, Rind, Pferd,
Hammel, Schwein, Taube, Meerschweinchen, Maus, Ratte , iltis,
zahmem und wildem Kaninchen sowie Hase wurden 0,1 cern des
Hühner-Hasen-Antiserum zugesetzt. Nach einigen Minuten
war im Hasenblut eine sehr starke Trübung zu erkennen, die sich
bald als flockiger Bodensatz absetzte. Kurz darauf trat auch eine
Reaktion in der Blutlösung vom zahmen und wilden Kaninchen auf.
Diese Reaktion wurde dann allmählich immer stärker, sodaß sich
schließlich die Unterschiede zwischen Hasen- und Kaninchenblut
verwischten.

Das Serum des mit Hasenblut vorbehandelten Ka-
ninchens, zu den genannten Blutlösungen zugesetzt, gab da-
gegen nur im Hasenbiut eine Reaktion, sämtliche übrigen
Blutlösungen, besonders auch die homologen vom zahmen und wilden
Kaninchen stammenden blieben vollständig klar, selbst bei mehrstün-
diger Beobachtung.

Es wurden nun weiterhin von 35 normalen Kaninchen Kontroll-
Blutlösungen von 1 : 20 bis 1: 100 hergestellt, um zu sehen, ob nicht
doch in einer oder der anderen dieser Kaninchen-Blutlosungen eine
Trübung auftrat. Sie alle aber blieben trotz der starken Konzen-
tration der Blutlösungen und der Hochwertigkeit des Serums voll-
kommen klar. Ein anderes Resultat war ja auch von vornhereinnicht zu erwarten.

Während ich also mit dem Hflhner-llasenAntjserumHasen- und Kaninchenblut nicht mit Sicherheit unter-scheiden konnte, gelang das mit Kaninchen-HasenAnti-serum in absolut einwandfreier Weise.
Zu den Blutlösungen des vom Stocke des Wilddjebes abge-

kratzten Blutes hinzugesetzt gaben nun beide Antisera vom Ka-
ninchen und Huhn eine sehr deutliche Rea1tion. Nach dem Aus-
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fall der Reaktion mit dem Hühner-Hasen-Antiserum hätte
man also das Blut am Stock auch eventuell für Kanincheublut er-
klaren konnen. DasKaninchen-Hasen-Antjserum gab jedoch
den sicheren Entscheid, daß es sich nur um Hasenbiut
handeln konnte.

.
Es wurden nun zur weiteren Vervollständigung der Versuchs-

reihe auch Huhner- mit Kaninchenbiut vorbehandelt. Diese
lieferten, wie sich das erwarten ließ, Sera, welche Kaninchen- und
Hasenbiut präzipitierten, letzteres allerdings schwächer ; j edoch war
die IReaktion auch in dem Blute vom Stocke recht deutlich.

Weiterhin hätten nun auch Hasen mit Kaninchenbiut vor-
behandelt werden müssen, um zu beweisen, daß das Serum dieser
Tiere nur in Kaninchenbiut, nicht in Hasenbiut eine Reaktion er-
zeugte. In dem Blute des Stockes hätte dieses Serum naturgemäß
keinen Niederschlag erzeugen können. Derartige Versuche an
Hasen sind im Gange.

Soviel geht nun aber mit Sicherheit aus den bisher mit-
geteilten, grundlegenden Versuchen hervor:

1: daß der Kaninchenorganismus imstande ist,
Präzipitine zu bilden gegen das Bluteiweifi des ihm
nahe verwandten Hasen und

2. daß es auf diese Weise gelingt, das Blut zweier
so verwandter Tiere wie Hase und Kaninchen mit
mathematischer Sicherheit voneinander zu unter-

cheiden, eine Tatsache, die, wie der angeführte Fall be-
weist, für die forensisehe Praxis von großer Bedeutung sein
dürfte.

Die durch meine Versuche erhärtete Tatsache, daß der
Tierkörper auch auf die Einspritzung einer verwandten Blut-
art mit der Bildung von Präzipitinen zu reagieren vermag, ist
neu und steht mit den in der Literatur niedergelegten Beob-
achtungen in einem gewissen Widerspruch.

Bordet konnte von Meerschweinchen keine Prazipitine gegen
Kaninchenbiut erzeugen, ebenso konnte Nolf von den Tauben,
denen er Hühnerblut eingespritzt, kein Serum gewinnen. welches
Hühnerblut präzipitierte. Und doch sind eigentlich diese Tiere
garnicht so nahe verwandt! Biondi spritzte einen Affen mit
Mensehenbiut, erhielt aber kein wirksames Antiserum. Schur,
dessen Versuche uns hier besonders interessieren, konnte durch
Einspritzungen von Ziegenbiut beim Schafe kein Irnmunserum ge-
winnen. Schur machte seine Versuche ebenso wie wir in der Ab-
sicht, durch Immunisation der näehstverwandten Tierart ein viel
spezifischeres Serum, zumindest ein Serum zu erhalten, das mit dem
Blut der immunisierten Tierart nicht reagiert".

Aber alle diese Versuche hatten ein durchaus
negatives Ergebnis. Wenn wir uns nach den Gründen
für diese Mißerfolge umsehen, so glaube ich, daß man bisher
an einer zu kleinen Zahl von Tieren gearbeitet hat, ohne syste-
matische Untersuchungen an einem größeren Tiermaterial an-
zustellen. Die vereinzelten negativen Resultate hat man dann
verallgemeinert, vielleicht in der vorgefaßten Meinung, daß
die nahe Verwandtschaft ein Hindernis für die Prazipitinbildung
darstelle. Man hätte aber die Tatsache berücksichtigen müssen,
daß z. B. garnicht selten von sechs bis acht Kaninchen, die mit
ganz fremdem Eiweiß, z. B. Menschenblut vorbehandelt sind, nur
zwei brauchbare Sera liefern. Eine so große Rolle spielt die
Individualität des Tieres! Ich muß es daher auch als einen be-
sonders glücklichen Umstand bezeichnen, daß meine drei mit
Hasenblut gespritzten Kaninchen so prompt wirksame Sera
geliefert haben.

Man muß ja allerdings auch auf Grund theoretischer Er-
wägungen als sicher annehmen, daß der Tierkörper auf die Ein-
spritzung von artfremdem Eiweiß besser reagiert, als auf das
Eiweiß nahe verwandter Tiere. Denn das Bluteiweiß zweier ver-
wandter Tiere besitzt zum Teil gemeinsame Rezeptoren und
es findet daher in dem verwandten Organismus weniger
bindende Gegengruppen, vielmehr zahlreiche gleichartige
Gruppen, die eine Verankerung und somit eine Antikörper-
bildung illusorisch machen. Aber es sind doch bei den ver-
wandten Blutarten nicht alle Rezeptoren gemeinsam; außer
den gemeinsamen sind eben noch besondere da, und diese
miissen die Antikörperbildung besorgen. Es ist daher not-
wendig, daß mit den eingeführten gemeinsamen Rezeptoren
ein gewisses Plus der besonderen Gruppen zur Wirkung ge-
langt. Es bedarf daher vielleicht einer längeren und energi-
scheren Vorbehandlung der Tiere.

Meine Versuche an Hühnern und Tauben, auf die ich

jetzt eingehe, beweisen nun weiterhin auch, daß Hühner-
gegen Taubenblut und Tauben- gegen Hühnerblut
Präzipitine zu liefern imstande sind.

Drei Hühner wurden mit Taubenbiut gespritzt:
Huhn I (rebhuhnfarben) erhielt in fiinftägigen Intervallen vier-

mal 3, dreimal 5 und einmal 7 ccm (== 34 ccm) Taubenserum in die
Brustmuskulatur eingespritzt.

Huhn II erhielt sechsmal 5 und zweimal 10 ccm (= 50 ccm).
Huhn III erhielt nur zweimal 8 ccm ( 16 ccm) Taubenserum.
Das Serum von Huhn III war das wirksamste: bei Zusatz von

0,1 zu 2,0 cern einer Serumlösung von 1 : 4000 trat nach 20 Minuten
eine deutliche Reaktion auf, während bei 1 : 100 bis 1 : 500 schon
nach wenigen Minuten eine starke, wolkige Trübung sichtbar wurde.
In selbst starken Blutlösungen sehr zahlreicher, verschiedener Hühner
trat niemals eine Reaktion auf. Ich war also mit Hilfe dieses Serum
imstande, Hühnerblut und Taubenbiut mit Sicherheit zu unter-
scheiden.

In genau derselben Weise wurden drei Tauben mit Hühner-
serum eingespritzt. Von diesen hat aber bisher nur eine ein wirk-
sanies Serum geliefert, mit dem es in ähnlicher Weise gelingt,
Hühnerblut von Taubenbiut zu unterscheiden. Um die großen
Vorzüge dieser Antisera in das rechte Licht zu setzen, wurden Sera
von Kaninchen, die durch Einspritzungen von Hühner- resp.
T au b e n b 1 u t gewonnen waren, zu vergleichenden Versuchen heran-
gezogen. Diese Sera gaben aber eine Reaktion in Hühner- und Tauben-
blut, die bei genauem, (1uantitativem Arbeiten in den zugehörigen
Blutlösungen wohl stärker war, jedenfalls aber in Lösungen von ange-
trocknetem Blut eine sichere Differentialdiagnose nicht gestattete.
Sehr interessant war nun noch die Beobachtung, daß das Serum
des mit Taubenblut vorbehandelten Huhnes eine, wenn auch
schwache, erst nach einer Stunde auftretende Reaktion in Enten-
blut erzeugte. Unter den Vögeln muß ja mit einer ausgedehnten
Verwandtschaft gerechnet werden. Soll zwischen mehr als zwei
verwandten Blutarten unterschieden werden, wie z. B. zwischen
denjenigen von Huhn. Taube und Ente, so muß schrittweise vor-
gegangen werden, und zwar muß zunächst zwischen Huhn- und
Taubenblut und dann zwischen dem einen von diesen und Enten-
blut unterschieden werden.

Von hohem Interesse war es nun weiterhin, diese
Experimente auf die Unterscheidung von Menschen-
und A ff e n b 1 ut au s z ud e h n en. Analog den Versuchen am
Huhn und der Taube hätte man nun Menschen mit Affenblut
und Affen mit Menschenblut spritzen müssen. Die erste Ver-
suchsanordnung verbot sich von selbst, wohl aber wurden
Affen mit Mensehenblut vorbehandelt.

Es wurden drei in der alten Welt vorkommende Affen in den
Versuch eingestellt, und zwar zwei Mangabesaffen (Oercopithecus fuli-
ginosus) und ein Macacus rhesus. Sie erhielten in geeigneten Zwischen.
räumen 5, 10, 15, 20 und 30 ccm frischen menschlichen Serums
subcutan eingespritzt. Von diesen drei Affen haben zwei ein
Serum geliefert, welches Menschenblut präzipitiert, während ein
Affe sich bis jetzt noch refraktär verhielt. Das Serum dieser
beiden Affen (ein Cercopithecus und die Macacus) ist so hoch-
wertig, daß 0,1 cern in einer 1 : 700 verdünnten Menschenblutlösung
nach 20 Minuten eine starke Trübung erzeugt. Affeublut zeigte
selbst bei einer Konzentration von 1: 10, 1: 20. 1: 50 nicht die
geringste Reaktion, und so ist es uns ein Leichtes, mit diesem
Aff en-Menschen-Antiserum Menschen- und Affenblut zu unter-
scheiden. während das mit einem ebenso hochwertigen Kaninchen-
Menschen-Antis erum in einwandfreier Weise nicht gelingt.

Meine ad hoc mit einem gleichwertigen Kaninchen-Menschen-
Antiserum angestellten Versuche ergaben, daß bei Zusatz dieses
Serums zu Menschen- und Affenbiut eine deutliche Reaktion auf-
trat, in Affenblut allerdings schwächer und langsamer, als in
Menschenblut. Es sei noch besonders hervorgehoben, daß das
Affen-Menschen-Antiserum auf die mir zur Verfügung stehenden
Affenblutproben (Cercopithecus, Macacus) nicht reagiert, es wäre
aber von hohem Interesse, zu prüfen, ob das Blut der dem
Menschen am nächsten verwandten Arten, wie Gibbon, Gorilla,
Orang. mit diesem Serum eine Prazipitation zeigen würde. Leider
stand mir das für solche Versuche notwendige Material bisher nicht
zur Verfügung.

Wenn wir nun die Ergebnisse unserer Untersuchungen
kurz überblicken, so zeigen sie, daß es entgegen unseren bis-
her bestehenden Anschauungen doch gelingt, bei verwandten
Tieren, wie Huhn - Taube, Hase - Kaninchen, Mensch - Affe,
durch gegenseitige Einspritzung ihres Blutes Präzipitine zu
erzeugen.

Was den Grad der Verwandtschaft dieser Tiere betrifft.
so kann man nicht behaupten, daß Huhn und Taube sich

210*

19. Oktober. DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHIENSCHIRIFT. 1675

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



1676 DEUTSCHTE MEDTZINÏSCHE WOUHENSC}IRIFT.

zoologisch sehr nahe stehen; wohl aber Ist dies biologisch
der Fall, da ja ein Hühnerblut-Antiserum vom Kaninchen
in Hühner- und Taubenbiut eine starke Reaktion auslöst.
Hase und Kaninchen sind wohl auch vom zoologischen Stand-
punkte recht nahe verwandte Tiere, trotzdem sie in ihrem
Körperbau nnd ihrem Naturell bemerkenswerte Unterschiede
aufweisen. Es Ist sogar behauptet worden, daß eine Kreuzung
zwischen Hasen und Kaninchen vorkomme; wenigstens sagt
Brehm: Man hat wiederholt vollkommen fortpflanzungsfähige
Bastarde von Hase und Kaninchen erzielt und namentlich in
Frankreich weiter gezüchtet, sogenannte Hasenkaninchen oder
I.eporiden. Sie wurden von Flaeckel Lepus Darwinii be-
nannt, scheinen aber noch keine festen Artmerkmale ange-
nommen zu haben."

.

Sollte eine Kreuzung zwischen Hasen und Kaninchen wirk-
lich vorkommen. was. wie ich glaube, nicht mit absoluter
Sicherheit beobachtet ist, so wäre das ja der beste Beweis
für die nahe Blutsverwandtschaft zwischen diesen Tieren.
Landois hat bereits durch seine Transfusionsversuche die
Hlutsverwandtschaft zwischen liasen und Kaninchen zu be-
weisen gesucht. Er konnte feststellen, dali Hasenbiut, in die
Blutbahn des Kaninchens eingespritzt, nicht aufgelöst und
daher reaktionslos vertragen wird, während fremdartiges Blut
sonst stürmische. durch Blutauflösung bedingte Erscheinungen
hervorruft.

Friedenthal hat ähnliche Untersuchungen angestellt und
konnte besonders auch die Blutsverwandtschaft zwischen
Menschen und Affen durch Transt'usionsversuche demonstrieren.
Er hat einem Macacus ein Quantum Menschenserum, welches
ein Achtel der Blatmenge des Affen betrug. in die Vene ein-
gespritzt. Bis auf eine ganz kurz dauernde, unbeträchtliche
Hämoglobinurie vertrug dieser das Menschenblut anstandslos.

Ich möchte allerdings diesen Transfusionsversuchen als
Beweis für die Blutsverwandtschaft unter den Tieren nicht
allzugroße Bedeutung beilegen, denn wir wissen, daß z. B.
Kaninchen das artfremde Pferdeserum in großen Dosen von
der Blutbahn aus vorzüglich vertragen, weil Pferdeserum
Kaninchenhiut garnicht oder nur minimal löst. Ebenso wird ja
z. B. Rinderblut durch Kaninchenserum nicht aufgelöst.

Durch unsere Versuche wird zur Evidenz erwiesen, daß
trotz der so nahen Blutsverwandtschaft doch noch recht be-
merkenswerte Unterschiede in der Zusammensetzung des Blut-
eiweißes vorhanden sein müssen, und ich bin überzeugt, daß
die Gegner des Darwinismus diese Tatsache was Menschen
und Affen betrifft - in kritikloser Weise verwerten werden.
\Vir werden durch diese Untersuchungen unwillkürlich dazu
gedrängt, danach zu forschen, wo denn in der Verwandtschaft
der Tiere die Grenze liegt, bei der eine Prözipitinbildung nach
Einspritzung einer verwandten Blutart nicht mehr zu konsta-
tieren ist. Denn wir wissen ja durch die Untersuchungen von
Schütze, daß sogenannte Isoprazipitine zu den großen Selten-
heiten gehören. Er fand, daß ein Serum von Kaninchen,
welche mit Kaninchenbiut vorbehandelt waren, nur in zwei
von 3'2 untersuchten Kaninchenbi utiösungen einen Niederschlag
erzeugte. Es ist zu erwägen, ob diese ausnahmsweise beob-
achtete lsopräzipitinbildung nicht der Ausdruck einer Rassen-
differenz im Bluteiweiß sein könnte. - Unsere Versuche
ermutigen dazu, diese Frage weiter zu studieren, und so sind
denn auch diesbezügliche Untersuchungen bereits im Gange.
Es liegt nahe, daran zu denken, daß die Präzipitinbildung
das feinste Reagens Ist für den Nachweis der nahen
Blutsverwandtschaft unter den Tieren, und es lohnt
sich, von diesem Gesichtspunkte aus weiter zu forschen.

Es ist nicht unmöglich, daß sich durch entsprechende Ex-
perimente auch beim Menschen auf diesem Wege Rassendiffe-
renzen im Blute werden finden lassen, was für die anthropo-
logische Wissenschaft von größter Bedeutung wäre.

Das sind aber einstweilen nur theoretisch interessante
Ausblicke. Vorläufig wollen wir uns mit der Tatsache be-
gnügen, daß man mit Hilfe dieser mir gelungenen kreuz-
weisen Immunisierung«, wie ich sie bezeichnen möchte,
imstande ist, Hasen- und Kaninchen-, Huhn- und Tauben-,
Menschen- und Affenbiut zu unterscheiden. Diese Differen-
zierung dürfte für die forensische Medizin unter Umständen von
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großer Bedeutung sein. Das beweist der von mir angeführte
Fall, welcher der Ausgangspunkt für meine Untersuchungen
gewesen ist.

Zunächst werden aber stets wie bisher die gebräuchlichen,
von Kaninchen stammenden Antisera in der forensischen
Praxis anzuwenden sein; erst wenn es darauf ankommt, feinere
Differentialdiagnosen zwischen verwandten Blutarten zu stellen,
werden die durch kreuzweise Immunisierung" gewonnenen
Sera heranzuziehen sein. Weiteren Untersuchungen muß es
nun vorbehalten sein, zu prüfen, ob sich auf dem beschrie-
benen Wege auch die übrigen verwandten Blutarten, wie Ham-
mel- und Ziegenbiut, Pferde- und Eselbiut, Hunde- und Fuchs-
blut etc. differenzieren lassen. Von vornherein läßt sich das
nicht mit Bestimmtheit sagen; denn es muß erst geprüft wer-
den, ob auch diese Tiere ebenso prompt auf die Einspritzung
verwandten Blutes mit der Bildung von Präzipitinen reagie-
ren, Nur das Experiment kann über alle diese Fragen Gewiß-
heit verschaffen.
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